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Üorbemertung

£>ie <?e(inftct»tcr 2tfabcmi)d>en Kebtn bringen in jwang*

lofer Tieibenfolge eine 3udwabl ber vom 3abre 19 j* ab

in <>clmfte5t 3ugunfccn 6er 25urfe von afabennfcben

<ebrern unb berrcrragenben HUnnern bes öffentlichen

^ebena r>or einem weiteren Publicum gehaltenen Vor-

trage. «Sie werben alfo bie r>erfd>iebenften XX>iffen8»

gebiete umfaffen unb alten unb jungen Ktabemitern —
fo boffen wir — Willrommen fein. JDenn wenn fie

fid> aueb in allererftec *inte an unfere rnegsbefebabigten

23ruber wanbten, fo haben fie codb auch 110 et? bie anbere

febene Aufgabe gehabt, in ber alten tltufenftabt wieber

neues arabemifdna leben $u erweefen. X^ielleicbt werben

fie in bem <$ewanbe:b<8 IDrucfe^ ,nw> aud? noeb anbere«

wo belebrcnb, auf tldxetrb, arircgmb\wirfcn.

<&alle, zz. Oejembet • ttt*** O. Bern



LAIS'

Ä6niglicfce *5>o&eiten, £r$ellen$en, fcHagnifoenjen, fco<te

anfebnltdK r>crfammlung!

üDic ct>ru>ur6iqc 2tula, in 6er cinft 3oba.nnt0 Cafelius,

(ßeorgius Calirtus un6 6er größte von allen 4>tlmfte6ter

Profefforen, Ermann Conring, 6as XX>un6er feine»

3abrbun6crtö, xo\c auf fetner (örabfcfcrift 3U lefen ftcbt,

ibre tieföurcböadncn 2\e5cn gehalten haben, fiebt nacb

langen ^abr^cbnten beute tx>ie6er eine ata6emif$e Vtv*

fammlung in ibren vier tX>än6en. Tiber es bändelt fieb

niebt um eine Seier 6er Julia Carolina rediviva, audb

nidn gilt tbrem (BeodcbtntB unfer 3ufammenfein; fon*

6ern 6es gewaltigen Krieges §or6erung bat uns biert>er*

geführt, 6er innige tDunfcfc, unferen triegsbef$&6igten

cives academfci, 6en alten un6 6en jungen, mit Hat

un6 vTat $u helfen, ihnen in 6iefer ourd> alte ataöemifcbe

Erinnerungen geweiften Bta6t einen ftülen piat$ 3u

bieten, in 6em fie wie in einem (öefunobrunnen Körper

un6 (öeift 3u neuer Arbeit ftdblen un6 triftigen. IDod>

es fann nicht an6ers fein, als 6ag xx>ir in 6iefem Seftfaale

oes 3uleums, in 6em auch 6er freieren (öeifter aller

Seiten einer, (J5ior6ano 35runo, unter 6en <*>elmjte6ter

Profefforen gejtan6en bat, un6 6effen 23il6 nod) jetjt auf

uns b era b fd?au t, uns 6er ruhmreichen <Ira6ttton 6tefer

M107707 3



Unit>erfitdt erinnern unb im (Seifte 3urüctrufen, voa* -

b.V. $uli$ Carolina einmal für bas gefamte beutfcbe

<&ixittbUStfl fbjcfctitft bat, als bie Btubenten aus allen

$tutfd>m (Bauen unb aus fremben -tdnbern in gellen

;7: iS^aVejt btcftyertamtn, Hirn ber grogen fyitv erfolgreich

xpirteribeh (Öele'brfen Öcbüler 3U werben. £s gab eine

3eit, in ©er ^elmjteot alle anöeren 6eutfd>en <*>ocbfcbuleu

an Btu6enten3abl übertraf.

(Betrug entfpricbt es nicfct **>elmjte6ts Be6eurung, bag es

noeb (eine in trnffenfcbaftlicbem (Seifte getriebene, er*

febopfenbe (Öefcbtcbte biefer Uniperfttdt gibt. @o febeint

es mir vor allem eine Aufgabe bes <>elmjte6ter Unvuerfts

tdtsbunbes, 6er bie alten Erinnerungen pietdtpoll pflegt,

3U fein, oafür 3U forgen, 6ag 6tefe empftn6licbe *ücte in

unferer Unioerfitdtsliteratur in oerfelben oortrefflieben

XDeife ausgefüllt werbe, wie es cur^Ucb mit 6er Unioerfi*

tdt ÜPittenberg gefebeben ift, bie aebt 3abre nacb 6em

£nbe 6er <?>elmfte6ter ^>ocbfcbule 6urcb Hapoleon auch

aufgelöst un6 |$J7 mit 6er Uniperfitdt fyalU vereinigt

tourbe, un6 6eren an Kubm un6 €bten reiebe (öefdncbte

bie tlteifterbanb von Uralter Sr^ensburg Bürjlicb ent*

ux>rfen b<*t. IDenn was über eiserne IDifciplinen, über

bie £nttx>tcflung 6er Pbyfit ober 6er tlaffifcben Pbilo*

logie ober über einzelne ibrer 3.- Z. bocbberübmten £ebrer

gefebrieben ift, tann niemals bas farbenreiebe 35ilb er«

fernen, bas bie fytlmfttbttt 3ulia (Carolina todbrenb ibres

23eftebens bureb mebr als 3xx>ei 3abrb«nberte bem nacb*

Porfcbenben Ttuge bietet. ttUr aber ift es leiber niebt vtv*

gönnt, bafür in biefer Btunbe £rfatj 3U geben, fo febr

aueb bie Pietdt verlangt, ber Profefforen beute 3U ge*

beuten, bie bi*r gelebt, unb ber £aufen6e unb aber £au*
1
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fenöe, die \)itt it>rc Bildung empfangen haben. Denn
vov allem find es Geologen und 3uriften getoefen, die

tiefer Um&erfitat ittacht und Bedeutung verliehen haben,

nachdem fie I675 ein weitblicfender Surft gegründet hatte,

deffen Wablfpruch „Aliis inserviendo consumor" ge*

toefen ifr. 3n dem §ach, das ich pertreten die £hre

habe, ijt fytlmfttbt niemals $übrcrin gexvefen. IDenn

ein bahnbrechender <5>ellenift hat fyitt nie gewirtt, —
diefe (teilten die ttachbaruniverfitdren (S6ttingen und

<5>alle, — wohl aber einmal ein fet>r bedeutender Lateiner,

3ohann Cbriftian Gernsdorf, der über 40 3ahre, von

1762 bis 1793, hier fruchtbringend gelehrt hat, und deffen

Ausgabe der Meineren lateintfehen Dichter in manchen

teilen noch heute unentbehrlich ifr. Als (Soethe im 3ahre

j$05 mit Srtedrich Auguft XX>olf, dem Schöpfer der mo«

dernen Altertumstxnffenfchaft, 4>elmjtedt befuchte, galt

fein 33efu<h nicht oen Profefforen des *ateinifchen und

(öriechifchen, fondern dem vielberufenen Haturforfcher

(Gottfried (Chriflophorus Beireis, der fich in das Stamm*
buch von (ßoethes Sohn ftolj eintrug als Profeffor

Primarius der ittedijin, Chemie, Pharmazie, Pbyfu\

Botanit und der übrigen Haturtviffenfchaften, und deffen

Foftliche Schilderung in den Annalen ein Pracbtjtücf

(öoethefcher Cbaratteriftrt ifr, fo daß fie £rich Schmidt

mit Hecht in feine tieine Auswahl von (Öoethes teerten

aufgenommen hat Aber auf fctum einer deutfehen 4>och*

fchule find fo viele formvollendete lateinifche Heden ge*

halten worden wie in diefer Aula; auch fehr gute

lateinifche und griechifche Derfe find in ^elmjtedt lange

gemacht worden. Darum ift der humaniftifche Charatter

diefer Umverfttat oft mit Hecht betont worden. Des«
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halb würbe <}elmfteöt aud) £hnatben genannt, unb als

bas 3uleurn, in bem xviv um jc^t befinben, cinge?

weiht würbe, galt bie S^icr 6er ftcabemia i£ltnana. Bo
ift es fieser im (öeifte 6er großen Dergangenbett biefer

<-)Ocbfcbule, toenn ich bie töebanten, öie uns beute be=

wegen, an cos Altertum anfnüpfe, an bas ^ellcncnturn,
,

in bas jeber XX) iffenfebaft unb jeber £ecbnit Urfprung im

legten (ftrunbe surücffubrt, bas oas Sunbament bleibt

unb bleiben foll, auf bem bit europdifebe JLultur erricb=

tDir nennen uns hier alle mit Btolj tttabemifer unb be=

rennen uns bamit als t>erebrer bes attifcben <?>eros Uta-

bemos, in beffen (9 arten piaton feine erften Porlefungen

gehalten bat, um bann in unmittelbarer Hdbe fein Jfebr*

lofal 3u grunben, feine 3Cfabemie, bte über 900 3abre „in

einer golbenen Bette" befranben bat unö bie tftutter aller

3tabenueen, aller <*>ocbfcbulen ber £rbe geworben ift. <>ier

bat es au* bie erften Btubenten gan$ in unferem Sinne

gegeben, freilich nidn febon 311 piatons 3eit. libtv aus

oen erften nacbcbriftlicben Jahrhunderten befiQen wir

mannigfache ^eugniffe, bie uns in fafr verblüffenber

XX>eife setgen, xx>ie fieb biefes fpdtatbcmfcbe Btubenten?

tum öurd) bie mit Unrecht fotnel gcfdnndhte 3eit ber

35f3anxiner bis $ur (ßrünbung ber llniverfttdten von

Paris unb Bologna erhalten unb bureb biefe fort«

gepflanzt bat nach IDcutfcblanb unb bis in unfere Seit.

IDas Btubentenleben in Titben foxvobl wie in Äonflanti*

nopel, über bas wir namentlicb aus bem vierten 3abr*

bunbert unferer ^eitredmung bureb libanios unb anbere

2\betoren genaue JUmbe befigen, erinnert uns in vielem

an bie eigene Btubentenjett. JDa finben wir febon *anbs*
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monnfchaften, die den Hamen „tybvt" trugen und auf

m6glichft ftarte imtglicbenabl ihrer Verbindungen XVcrt

legten; 6a boren tvir von dem Heilen der Sücbfe und einer

regelrechten, aber mit allerlei unfanften Begleiter feint;

nungen vertnüpften Sudistaufc, von unfcbuldtgen und

auch weniger unfhuldigen Bcherjen der Btudenten, die

oft mit verbundenen Hopfen im Holleg erfdnenen, von

dem Stenographieren der Vorlcfungen, von dem Über«

handnehmen der Srüt>f<hoppen, der intempestiva con-

vivia, die eine die Behandlung der Btudenten betreffende

Verfügung Haifer Valcntinians vom |2. fcttdrj 370

tvohl sum erften ittale ertvdbnt. 3lucb über die 3mma*
rritulation werden wir unterrichtet, ebenfo über die

Kleidung mancher Profefforen, die 3um £eil fo hob««

VDert auf moderne bracht legten wie fpdter Cbriftian

ilbomafius, der auch dadurch einen wahren Bturm in

leipsig und ^alle erregte, dag er in neumodifcher IU ci=

dung und mit dem IDegen an der Bette die lUtbeder

beftieg. 3luch von dem Vermieten der XVobnungen der

Philifter — dies IVort in feiner ftudentifchen 25edeu*

tung fcheint aus ^elmftc6t $u flammen und mit dem Unis

verfitdtswappen in Verbindung ju flehen — an die Btu*

denten erfahren tvir. 3ber obwohl das tVort griechifch

ifr, da8 das (ftebdube bejcid>nct, 311 deffen £inwetbung

tvir htute jufammengetommen find, — Surfen, Btu*

dtntenbeime im mittelalterlichen Btnne, fcheint es im

Kltertume noch nicht gegeben 3U haben. Einmal hören

tvir von jwei eifrigen Btudenten, die nie jufammen

auegehen tonnten, weil fie nur einen 2toct und einen

ittantcl ^ufammen befagen.

Oer fo heilfame und für das deutfehe Btudentenleben



ebaratterifrifcbe lT>ech[el 6er Uniperfitdten tarn aiut> im

Altertum fcbon t>or, unb ebenfo seiebneten fid> befttmmte

Sahiltdten balb bicr, balb bort aus. 3ebe Unwerfitdt batte

wobl ibre bcfonbere Stdrte. So war 3leranbreia burcb

feine mebistnifcbe, Ronftanttnopel burcb feine jurtftifcbc

Satultdt ausgezeichnet. [Hucb profefforenfrreitigteiten, an

cenen fid) bie S<buler beteiligten, gab es bamals fo wie

beute.

2t 1 1 biefe IDinge, 6ie id> biet fluchtig aufgelefen habe, bu

weifen, wie uralt 6a« Stubentenleben in feinen Sormen

ift, oie £tyvfuvd)t gebieten, aud) wenn oie neue 3cit neue

unb größere uno er n fr er c 71 nforOeningen an unfere Stus

Kenten (teilt. #ber bas 23efte, ums wir Wabemifer aus

Kellas für unfer £cben gelernt haben, ift etwas anberes

uno (Tieferes. ($5ried>enlanb bat bie tXHffenfcbaft um ber

ttHffenfcbaft willen gelehrt, unb r>or allem platon bat

ber ganzen tttenfebb^t ben (Trieb bes reinen Strebens

nacb bem tX)abren, <J5uten unb Sd>6nen in bie Seele

gefenft. UPir bleiben alle, ob wir's wiffen ober nid^t,

ob wir's zugeben ober gar leugnen, Scbuler ber alten

Tttabemie in ber Hdbe bes Äolonos, ben Sopbotles als

feinen ^eimatgau befungen unb auf bem jct$t eine weit*

bin gldnjenbe fcttarmorftele an einen ber berübmteften

Profefforen ber (Georgia Ttugufta erinnert, an Karl <Dt»

frieb muller. JDen erbten (Seift ber tDiffenfcbaft, bas

reine Streben nacb XDabrbeit, ben fqcos tov xdkoü,

baben wir baber, unb ber bleibt unterblieb. £r wirb aueb

einmal wieber, wenn bas gr6gte Dolterrtngen aller

Reiten $u £nbe ift, bie Hationen, bie btute im mdnner*

morbenben Äampfe tinanbtv gegenüberfhben, jum 4>eile

ber tttenfebbeit miteinander t>erbtnben.



Sur bas &tubentenleben ift neben öem tiZvvoadptn bes

Sorfdntngstrtebes nichts fo wichtig, als bag bie golbene

3ett, in 6er 6er (fteift felbfttdtig bie erfren Slugclfcbldpic

tut, Js'rtun bfcbaf ten bilbet, bie burdi bas Btreben n ach

einem hoben Siele gefcbloffen finb. Heine Sreunöfcbafr

unter Htdnnern b<*t fejteren 23eftanb als bic an ben

(Duellen ber UPiffenfcbaft in ber 3ugenb begrünbete. Öo
finb aueb bureb piaton Sreunbfcbaft unb £iebe 3um
rttittelpunf t ber Tttabemie getoorben. @ie finb bie Triebs

febem feines tüirtens, unb bie Sreunbfcbaft ber <öletd>*

gefinnten l>at ju bem faft taufenbjdbrtgen JSefteben ber

atbemfeben [ttfabemic in bertx>rragenber tDeife beige?

tragen.

Die (örieeben hatten unter ibren pielen Talenten, mit

benen bie Hatur bies einzig begabte X>o\l ausgeftattet

bat, por allem aueb bas {Talent jur Sr^unbfdbaft. £rnft

<£urttus bat einmal bie Sreunbfcbaftsle^re bas redete

fennungs^eieben ber bellemfcben unb jeber bellenifie-

renben £th\t genannt. XX>enn toir §reunbespaare als

23eifpiel nehmen tx>ollen, ntnnm toir noeb Ijeute juerft

Milieus unb Patrotlos, unb als Schiller bie tttaebr ber

Jjreunbfcbaft febübern u>ollte, nabm er eine Säbel bes

alten Hyginus unb oiebtetc feine Dürgfcbaft. IDie Sreunb;

fd>aft tDurbc im (ßegenfaQ jur Belbftfucbt gefeQt, unb

Xenopbon fübrt als Beieben ber ^cblecbtigteit eines fctten*

(eben an, baß er mdn fabig geuoefen fei, einen fcttenfcben

3U lieben. IDurcb biefe in (55rtecbenlanb trabitionelle

Sreunbfcbaft tft bas @tubentenleben früb geboben tror*

ben, unb fie bleibt aud) beute noch unfer fcb6nes Erbteil.

tYt od) ten aueb in unferem <->aufe, in bem fieb IDeutfcbe aus

Horb unb Büb, aus <Dft unb tt>eft ^ufammenfinben

9
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xoer6en, ecbte Sf^nöfc^aftcn in Piatons Binne ge*

ftbloffen xr>cr6en, oie tautet! bis über oas (Stab hinaus!

£>ie Hellenen fin6 3116cm in einer 2trt 6er Srcunöfdiaft

noä) xx>t allem unübertroffene fctteijter gexoefen, in 6er

(öaftfreunbfcbaft. IDie pbilorenia bat nirgenbs t)6bcr

gegolten als im alten Kellas; fie gebort 311 6cm £6elften,

toas fieb ok (örted)cn ourd; 6en enolofen VPirrxrarr un6

6ie clmöc ürübfal 6es Mittelalters un6 6er Heujcit von

ibren Votvättvn binübergerettet haben bis in unfere

Seit. IDie flebtung 6es S«nt6en, bi* Borge für 6te Unters

fünft, xx>ar in Wtgriecbenlano ein <Tcil 6er bureb 6ie Hu
ligion porgefebriebenen (Öefetje. IDaß 6as (öaftreebt in

6en <*>dn6en 6es boebften (flottes liegt, lebren febon »rfe
6er (Dbyffee. 3Eenios ift ein Beiname 6es Seus. IDie

Bage febilotrt als befonbers große Srepler folefa Unbo!6e,

6ie 6as beilige (flaftreebt perlest baben vrüc Protruftes,

Bfiron, 6ie Sdftrygonen un6 ftytlopen. <D6yffeus

in 6em Pbdalenlanbe erxpacbt, fino feine erfreu VT>orrc

6ie St^gc, ob er in ein £an6 t>on Übeltätern un6 8>il6en

06er von gaftfreun6licben un6 gottesfürebttgen Wlätu

nern gelangt fei. Dag 6ie vielgenannten Srembenaus*

tpeifungen aus Bparta febr perjttmmten, betoeift nur,

toie wenig 6iefe harte fparranifebe Maßregel 6em übrigen

grieebifeben £mpfin6en entfpracb* tX)ie b*ute wirb 6as

Keifen im alten ($riecbenlan6 fo t>or fieb gegangen fein,

baß man von (öaftfreunb su <J5ajtfreun6 empfohlen

tpurbe. Hur fo rann man fieb 6ie großen Keifen vor?

(teilen, 6ie *£>ero$ot bis nacb Babylon unternommen bat»

un6 pon 6enen fein berühmtes (Sefcbtcbtsujert fo vitU

faltige Hunbe gibt. Verbergen un6 (Öaftbdufcr in unfe«

rem Binne bitten nur 6ie großen Seftpldt^e, 6ie wie 6ie



flltts pon (Dlvmpia meift außerhalb 6er Ötäbte gelegen

toaren. IDie heutigen (kriechen haben bas pon ihren

X>otfahren übernommene £rbe ber <8a|tfreunbfcbaft fo

treu tote nur möglich gewahrt, unb jc6er pon uns, ber

in (ftriecbenlanb gereift ijt unb mebr tennt als Äorfu,

Patraa, Tltben, Dolo, Salomti, toeig, baß es nur an febr

xpenigen (Drten, eben nur in ben «^auptfUbten Ö5aftt>aufcr

von rüefteuropdtfcbcm £baratter gibt, baß man auf $or=

febungsreifen, bie in bas 3nnere biefes xpunberbar fct>cn:n

-tanbes fubren, nur auf oie alte, betmifebe PbUorenia an?

getDiefen tfL IDantbar erinnert man fieb ber #rt, tsoie ber

norbifebe Srembling uberall aufgenommen xpirb, auch

obne ein befonberes ^mpfeblungsfcbreiben. (Dft ijt man
an bie (ßaftfreunbfcbaft ber $ablreid>en Kloftcr gebun-

ben unb finbet ba freunblicbe, liebevolle ?tufnahme bei

ben tttäneben. Otiten voran geben ba bie alten Tttbod*

fl6fter, toobureb ein Aufenthalt in ber granbiofen £ins

famreit ihrer berrlidmi, meerumfcblungenen (Gebirge?

tpelt 3u bem 8cfr6nften xpirb, xoas ber fcttenfcb bienieben

genießen tarnt. 4orb 23?ron hat bies (öefübl in praebt»

volle X)erfe gegoffen:

JDer iUauöner führt ein glücthcberes Jleben,

Oer einfam bort vom Athce nieder ficht;

£r barf am Ttbenb auf ber ^be febtoeben,

2ln beren Suß bie blaue tDelle jubt .

XX)em einmal hier ein folebes Btunblein flieht,

IDer xpirb ent$ücft auf biefem Slecfe fdumen

Unb ungern febeiben aus bem üuftgebiet

i'Hit beigem XIHinfcb, hier bis ans Arno
1

311 träumen,

£>ann neu umfabn bie Welt, bie febon 3errann 3U

^ebdumen.
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Stber nirgenbs offenbart ficb biefe (öcftfreunbfcbaft toobl

mehr als in einer 2ttbos?ird)e. IDenn hier gebt fie mit

einer großen religiäfen IDulbfamtctt <*>anb in <>anb. Oer

SrembglAubige er^dlt bei 6er Seier in ber Äircfce ben

heften Plat$ neben bem Etyron bes Exjpriefters. IDulb*

famfeit i(t ein JLtil ber ($5aftfreunbf<$>aft, bic namentlich

oie griednfdmt Wlöndpt auf bem TCtbos in (jerjgeunns

nenber tDeife üben.

IDie alten Athener haben bem £leo8, bem tttitleib, einen

3Utar errichtet, imb photton, ber Selbberr unb Kebner

3ur 5cit bes Demoftbenes, bat einmal gefagt, bag man
ebenfotoemg aus ber Hatur bes fcttenfcben bas fcttitleib

trnc aus bem «Tempel ben TMav berausreigen bürfc. fcttit*

leib i\t oft bie (Duelle ber Jreunbfcbaft, unb ittitleib bat

febon im Altertum bie 2Uid>en $u Stiftungen angeregt,

bie wohltätigen Steeden btenen. So füfcrt bas tt>ert,

bas wir t>errid>ten, aud> in biefer XX>cife in bas Altertum

jurücf. Erft r*or turpem ift ein stDetbdnbiges, tüchtige?

33ud> erfebienen, bas ficb mit ben pbüantbropifdien Stif*

tungen im gneebifeben unb römtfehen Altertum befchafs

tigt. fcttag es aueb fieber riebtig fein, bag bie tftotipe ju

biefen Stiftungen oft egoifhfcber #rt gerne fen finb, bag

mcht feiten bie £riebfebern barin beftanben, bie <0unft

ber (Ö6tter $u erwerben unb unfterblicb $u werben, fei

es oureb bie Errichtung eines eifrig $u übenben «Totentults

ober bie Erhaltung feines Hamens unb feiner guten

(Taten für ewige 3*iten, es war auch eben fo oft fieber

tftttleib berl$eweggrunb biefer Stiftungen. 5um Kubme
ber mobemen (örieeben mug wieber gefagt fein, bag aueb

fie u>ren meift in fremben *änbern erworbenen KeUb*

tum fo manches fcttal faft perfebwenberifeb hingeben



für 6as VOct)\ 6er Firmen, für gemeinnützige ^xotdt in

ihrem heißgeliebten X)aterlan6e. IDarum fin6 aueb in

Althen 6er Bettler x>iel weniger auf 6en Straßen als in

Kom un6 in Heapel, un6 auch aus 6em Wtertume 6rin?

gen feine Klagen über 6as flberbanbnebmen t>on T5ttU

lern 311 uns. (ftefetje gegen 6ie Bettelei tDur6en erjt $ur

3eit T)a(entinians 6es Streiten un6 6es ZTbeobofios notig.

JDas Hegt natürlich auch an 6er großen töenügfamteit,

6urcb 6ic fieb 6er (örieebe ausseiebnet urie 6er (Iürfe. EDer

6ie Btraßen Titbens beute 6urcbw>an6ert, fiebt manches

aus blen6en6 weißem fcTtarmor errichtete Pracbtgebdube,

6as in helleuchtenden 33ucbftabcn 6en Hamen eines fcttan*

nes, 6es Stifters, als 3nfcbrift tragt. Beulen, Krauten*

bdufer, tttufeen, Ttrmenbdufer jeigen fo 6en (Dpferfinn

6er (ßrieeben un6 6a$u ibren glühenden Patriotismus,

ibren Stol$, Hacbtommen 6es fcttiltiabes un6 piaton,

6es Peritles un6 IDemoftbenes 3U fein. IDie Kriege t>on

|$97 un6 191 2 baben bann noch beutlicb gezeigt, baß

6ie ^>ilfstdtigteit pon boeb un6 nie6rig uberall eine be*

TX)un6ernsTX>erte toar in 6er @ta6t, 6ie 6em (Sötte ittit?

Iei6 etnft einen Tlltar errichtete.

Krieg un6 ärztliche Kunft finb von jeher eng pcrmdblt.

Schon in 6en Kdmpfen um Uroja, 6ie 6ie 3lias fcbil*

6ert, 3eigt fid> 6ie btnoorragenbe (Iucbtigteit 6er Tlrjte.

Die Chirurgie febeint 6ie fegensreiebfte Schöpfung 6es

Krieges $u fein. 3Das tnappfte unb t>6ct>fte lob 6es Tlrjtes

fleht xr>obl in 6er 3lias:

IDenn ein beilenber ittann ijt u>ert xme

Diele $u achten.

3n 6er Religion noerben Kriegs« un6 4>eilgötter sufam«
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mengefaßt, unb mancher ^eilige, 6er einen durchaus trie*

gerifeben Hamen trägt, ift im üaufe ber Seit ein fctjmerj*

linbernber ^>eilgott geworben. £in foleb triegertfebes

V>otf, wie es bie alten (J5rte<ben von Tinbeginn an fein

mußten, ba es auf 6er 25a(fanbalbinfel immer Krieg ge*

geben bat, würbe von felbjt barauf geführt, bte tDun«

ben x>on Staats wegen $u feilen unb ju (mbern, bie ber

Ärieg gefeb lagen. 3Da mug wieber beute bas alte Althen

mit bobern Hobe genannt werben; oa leuchtet wieber

aus tbtn $u uns hinüber ein helles Hiebt wahrer £>u*

manität. (Db Solon, ob Peififtratos bas T)erbtenft b<*s

ben, {ebenfalls ift es febon bas Titben bes fehlten i>or*

ebriftlicben 3abrbtmberts, bas i>on Staats toegen folebe

tttdnncr unterftügt bat, bie oureb T)erwunbungen im

Kriege arbeitsunfähig geworben waren. @ie würben

auf Staatsloften unterhalten. IDasfelbe gefebab mit ben

Sobnen i>on (Gefallenen, bie mit einer rollen XX)affen*

rüfhing ausgeftattet unb bis $u ihrer Dolljäbrigfeit pom
Staate unterhalten würben. £but?bibes laßt mit einem

<?>inweife auf bie Jjurforge bes Staates für bie hinter*

bitebenen ber im Kriege (Befallenen bie berühmte Seieben*

rebe bes Peritles febüegen. üt be3ei#net bie $ürfot&t

febr fci>6n als einen Urans, ber nicht nur €bre unb Ttus«

Widmung bringt, wie fonft ber Stegestran3 bei ben $efts

fpiclen, fonbern als einen n unlieben; benn fie förbert

bie Erhaltung ber X>olfs!raft in ben Äinbern ber fytU

ben, bie ibr *eben bem X)aterlanbe geopfert haben.

2lucb auf bie Altern ber (Befallenen ift bie ftaatlicbe

<*>ilfe fpäter ausgebebnt worben. (öewig tann man
leinen (ftricebenframm nennen, ber fieb ber Pf Hebten gegen

feine gefallenen gelben fo bewußt geworben ift wie bas

14



Voll ber #tbener. nirgends ift ü>r flnbenten fo f^6n
unb fo rein erhalten xoit bort. Die fünften <$5rab*

epigramme, bie gedichtet morden fin6, gelten gefallenen

grtecbif eben Ikiegern. Sie voirten noeb t>cute bureb ü>ren

lapidaren, tiefinnerlichen, fcblicbten Tluödrucf, unb xpeil

fie fo fct>6n unb fo fnapp unb fo fcb liebt finb, und toeil

jebes VDort unb feine Stelle fein uberlegt find, tann

taum je eine Überfettung daxxm ein IM 16 geben. ö chilier

bat in feinem „Spaziergang" das berühmte von <>erodot

überlieferte Epigramm auf die soo an den vEbennopyien

gefallenen Bpartiaten tx>eber richtig noch fd?6n «neber*

gegeben, was feinen (örunb aud) barin hat, daß er fiel)

niebt an bas Original, fonbern an Ciceros pera>dffernbe

Überfettung hielt. Viel genauer unb gefälliger übertrug

£manuel (Setbel:

„Wanderer, melb' es dabei rn latebdmone bürgern:

£rfcblagen

liegen txrir hier, noch im Hob ihrem (geböte

getreu!"

IDurcb feine Bd>lidnbcit ebenfo ergreifend ift ein anderes

Epigramm, bas auf bem Henotapb franb, bas bie Äo*
rinther ihren in oen Perfertriegen gefallenen tftttbür*

gern errichteten. £e lautet, bem VX>iffenden alles fagenb

unb oo cb ben Seind nid>t nennend:

211ö auf des ttteffers Schneide Kellas ftand,

3Da gaben, es $u retten, xr>ir oae Jleben bin*

Äriegcrdcnbnälcr der (kriechen erfüllen uns nod> heute

mit ftummer 33eix>unberung, unb rr>ir harren auf bie

Stunde, bie unferen gefallenen gelben das gleiche bringt.
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€in freite Volt ebrt am bocfcften bie gelben, bie ben Cob

gefiorben fino, ben aud> bte #ntite als bas bocbfte

tftannesgluct oft gepriefen bat, oen (Dpfertob für bas

beilige, teure T)ater(anb, Tlucb in unferem neuen <>m[e

ift öem Ttnbenfen unferer gefallenen Brüber ein platj

geweiht. #n 3ünglinge, 6ie bas blu^enoe *eben u>rem

IDeutfcblanb freubig b ab ingegeben haben, mahnt unfere

febone Bibliotbef, mabnt bas junge Äriegerbilb*) in

üjren Baumen.

Bo fomrnen uns beute in urlmatbcn t>tele (öebanfen aus

ber fcellemfdben (ßeifrestoelt in ben Öinn, vomn wir uns

überlegen, weehalb tüir hier aus nah unb fem $IM

fammengetreten finb. €5ie lehren uns, bag bas (örieebem

tum noct) heute unb gerabe in biefer Uriegs^eit ein

(Duell (ebenbtgen, frifefcen tDaffers ifr. JCber bie Hellenen

lebren uns auo> nod> fcureb ben (Öang ibrer Hultur-

entwirf lung, bas gute Heue unb bas gute Srembe baut*

bar aufjunebmen, too es not tut.£in@o>üler piatons bat

einmal gefagt, bag bie (kriechen alles, toas fie t>on ben

Barbaren übernommen, 3U einem fd>6neren £nbe gefübrt

hatten. Barbaren bebeuten hier nur bas eine anbere

als bie gneebtfebe Öpracbe rebenbe Volt Bo foll es aueb

einmal t>on uns beigen, bag xüir alles mit beutfebem

(ßeifte burebträntt haben, unb bann tonnen toir nacb-

eifernb bie XX>orte xxuebert>olcn, mit benen (öoetbe pou

feiner Saufrbtcbtung, bie ein Symbol ber Dermdblung

*) JDcr ftattlid?e (ßrunöflocf öer Äibliottje* im tX>llfTleb:tT?e)?ei::3immer

tfk eine Stiftung von Srou Unlverfitdter&urator (Betyeimrot fflargot OTeyer,

geb. von potnmer:£f$e in -jcAie, 311m Slnbenfen an if?ren jungflen am
4.3nU}9J7am fublldjen leile bes ) 00. tövtfdjaetebogena gefallenen Golm

Stud. iur. et rer. pol. tüilfrieb meyer.
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oeutjcben unb bcltcntfchcn (ßeiffcs bleibt, :?lbfcbieo ge*

nommen t>at:

TX>ir ebren frob mit immer gleichem tltute

IDas Altertum unb jebes neue (Bure.

Hur wollen wiv auch bei all unferett atabemif eben TKt*

formen, bte fieb beute mebr benn je aufbringen mögen,

eines immer beherzigen: £s ifr mit ben Iftitteln unferer

£ ccb n i£ wahr

U

ch nicht fd)xr>cr, einen gne ebifeben fcttarmor?

tempel in Staub $u r>era>anfceln. Ttber es ift unmöglich,

ibn bann roieber fo aufzubauen, x»ie er jabrtaufenoe-

lang in (kriechenlanbs blauen Gimmel binaufragte als

ein VDegemal ebler alter Kunfr. Unb noch ein anberes

mu§ jeber atabemifebe lebrer beute mit @tol3 fagen:

Wie unfer ganzes beutfebes Volt bat fieb aueb unfere

Stubentenfcbaft, fo xr>ie fie i(t unb in allem UPefentließen

bleiben foll, in biefem ungeheueren Ringen bexpäbrt.

VDir neigen uns oor ibrer Hapferrcit, *>or ihrem eblen

ÜOagemut.

„Oer Ärieg ifr aller IDinge Pater, aller IDinge Äönig",

bat l>erat1it von £pbefos gefagt. £r ijt aud> ber Vattr

unferer töenefungsbeime, unferes atabemifeben fylfa
bunbes, ber beute bie tX>eibe feiner Burfe r>oll3iebt, beren

Harne immer unxx>i(l(ürltcb oavan erinnern wirb, baß

fein töebante juerft im Ärcifc ber beutfeben Surfeben?

febaft entftanben ijt, unb baß urir hier bewußt antnüpfen

an febr alte €rabition, an ein grieebifches tDort, bas Itr«

fprunglicb <3aut, Seil, bann (S5c(bbeutel bebeutet, baß xviv

in ben alten Schlauch neuen Wein ju füllen gcrmllt finb.

3n einer berühmten iftufenftabt grünben xxrir beute in

einem fraulichen <^>aufe unb einem früblingsgrünen <8ar«

*
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ten ein friedliches flfyl für unfere triegsbefchddtgten

Sreunde. IDag trnr aber in diefem fallen XX>intcl einen

Zufluchtsort errichten tonnen, daß die grünenden (öefilde

und VDäloer hier ringsum, die einft die Büretten des

IDretgigjdhrigen Krieges faben, fo dag die Hübende UnU
perfitdt damals ganj r>er ödete, unferen Brüdern eine

freundliche £rholungsftdtte fein werden, dag xvit in fefter

und unbeugfamer Surerficht rortrarts fenauen in eine

groge, deutfebe 3utunft, perdanfen tmr unferem (atfer*

liehen <*>errn, »erdanlen t»ir feinen genialen Seidherren

und tapferen Soldaten, nicht rufen trnr beut wie in

frohen 3ugendtagen als erfles .„Vivat academia", fon=

oern wiv find alle t>on dem (Befühle durchdrungen, dag

fie nur (eben tarnt, trenn unfer Paterland lebt Hur im

<5lüd und (Blande des Briedens tönnen die <^ocb)cbulen

ihre flogen Aufgaben erfüllen; nur dann drdngt fich

^eutfchlands lernbegierige 3ugend in unfere <>6rfdlc.

3c t$t tdmpft fie noch draußen für unferes Landes Siehe*

rung und ittebrung; jetjt fingt fie, trenn fie flammenden

2uges in die t>6lterfchla<ht hinausjtürmt, nur den einen

pdan, nur das eine J(ied, das alle IDeutfeben eint in

Stunden des Stedens und in Stunden der (Gefahr, das

xxur allzeit auf den kippen und in unferen <>er$en tragen.

IDie alten (kriechen und Kömer baben feine national*

bymne gehabt. VDir aber fingen hegeiftert bis 3um 3üng*

ften läge:

IDeutfchland, Oeutfchland über alles,

über alles in der XDelt!
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Häd>roort

Oer Kebner würbe von perfdnebenen @fiten freunblicb

barauf btngetpiefen, bag 6er (ßefang biefea liebes in 6er

alten ttula bes 3uleums auct> nodj eine Qan$ befonbcre

Dejie^unö 3U feinem Dichter t>dtte; benn U^^offmann
pon Saliersleben, voo er am z. ttpril 170$ geboren xourbe,

befugte bas t>t\m{ttbttv pdbagogium, aus bem |$|7 6as

CBymnafium hervorging, pon 3n bem Ttl*

bum ©er @d?uler bes l>elmftebter ($ymnafiums fhbt fein

Harne als erfter. 3n bemfelben 2ilbum brfinoet ficb aucb

ber Harne pon tPübelm Sefcraber, bes langjährigen Jlu«

rators ber Uniperfität £aüe unb tfrres CÖefc^cbtfdjretbers.
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